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Diese Benennungen haben zwar mehr Ähnlichkeit mit dem vor-
liegenden Privileg, als die zuerst betrachtete Privilegiengruppe; wäh-
rend aber in der vorliegenden Urkunde für eine ganze Diözese ein Be-
nennungsrecht dem Bischof Eaban verliehen wird, handelt es sich im 
18. Jahrhundert um Bittgesuche für einzelne Pfründen, denen die kai-
serliche Kanzlei de jure nicht zu entsprechen brauchte, wenn nicht 
etwa der Kaiser, wie in dem erwähnten Würzburger Fall, speziell zur 
Einreichnng eines derartigen Gesuches aufgefordert hatte; auch hat 
diesen Benennungen des 18- Jahrhunderts, wie sich aus der Natur 
der Sache ergibt, der sehr weitgehende, in dem Privileg dem Bischof 
Raban verliehene Schutz gegen im Widerspruch zu der Benennung 
stehende Erteilung von preces primariae gefehlt. 

Trotzdem nun das vorliegende Privileg dem Bischof Raban die 
Möglichkeit gab, auf die Besetzung der nächsten freiwerdenden Pfrün-
den an sämtlichen Kirchen seiner Diözese entscheidenden Einfluss aus-
zuüben, und demnach doch bedeutungsvoller war als das schon ge-
nannte andere Privileg vom selben Tage, in welchem dem Bischof 
Kaban auf Lebenszeit das Recht der Besetzung der beiden Königs-
pfründen am Dom zu Speier unter Vorbehalt der nächsten freiwer-
denden Königspfründe, die Heinricus de Hassia erhalten sollte, ver-
liehen wurde, wurde die letztere Urkunde sorgfältig aufbewahrt und 
mehrfach in Kopialbücher aufgenommen, während die erstere schon früh 
als Heftendeckel verwendet wurde und nirgends abschriftlich erhalten 
ist, geschweige denn in den Speierischen Archivkörpern irgendwelche 
Erwähnung gefunden hätte Diese Tatsache ist umso merkwürdiger, 
als gerade das Fürstbischöflich Speierische Archiv sich durch Reich-
tum der Bestände und vielleicht mehr noch durch sorgfältige Behand-
lung und grosse Ordnung auszeichnet, ein Umstand, der die Erklärung 
für die geringschätzige Behandlung der vorliegendenden Urkunde zur 
Unmöglichkeit macht. 

N e u e n b u r g . A l e x a n d e r C o u l i n . 

Bänke und Jakob Grimm. In dem ersten der Vorträge, die 
Ranke im Herbst 1859 dem König Maximilian II. von Bayern hielt, 
findet sich folgende, allen, die sich eingehender mit Ranke beschäf-

Bischofs (1745 oct. 17); ausserdem zwei ähnliche Schreiben vom Jahre 1765 in 
G. L. Δ. Karlsruhe. Bruchsal generalia 1414. 

') Hieraus erklärt es sich auch, dass die vorliegende Urkunde in dem sehr 
sorgfältig gearbeiteten Urkundenbuch zur Geschichte der Bischöfe von Speyer 
von F. H. Remling, Mainz 1852, keine Aufnahme gefunden hat. 
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tig en, wohlbekannte Stelle: .Wollte man . . . annehmen, dieser Fort-
schritt (in der Geschichte der Menschheit), bestehe darin, dass in jeder 
Epoche das Leben der Menschheit sich höher potenziert, dass also jede 
Generation die vorhergehende vollkommen übertreffe, mithin die letzte 
allemal die bevorzugte, die Vorhergehenden aber nur die Träger der 
Nachfolgenden wären, so würde das eine Ungerechtigkeit der Gottheit 
sein . . . Ich aber behaupte: je'le Epoche ist unmittelbar zu Gott und 
ihr Wert beruht gar nicht auf dem, was aus ihr hervorgeht, sondern 
in ihrer Existenz selbst, in ihrem eigenen Selbst" (Weltgeschichte 1—3 
IX. 2. Abt. S. 4 u. δ)· Fast ganz derselben Ansicht begegnen wir 
in Jakob Grimms „Deutscher Mythologie" (Vorrede zur 1. Ausgabe 
ddo. 28. April 1844): »Mir widerstrebt die hoffärtige Ansicht, das 
Leben ganzer Jahrhunderte sei durchdrungen gewesen von dumpfer 
unerfreuender Barbarei; schon der liebreichen Güte Gottes wäre das 
entgegen, der allen Zeiten seine Sonne leuchten Hess und den Menschen,, 
wie er sie ausgerüstet hatte mit Gaben des Leibs und der Seele, Be-
wusstsein einer höheren Lenkung eingoss: in alle, auch die verschrien-
Weltalter wird ein Segen von Glück und Heil gefallen sein, der edel-
gearteten Völkern ihre Sitte und ihr Recht bewahrte . . . Dass 
Ranke die „Deutsche Mythologie" gelesen oder benutzt hat, vermag 
ich nicht nachzuweisen, doch ist es nicht unwahrscheinlich. Allerdings 
hat er sich eingehender mit Jakob Grimms Schriften wohl erst nach 
dessen Tode befasst, als er daran ging, die Gedächtnisrede zu verfassen, 
die er ihm in der V. Plenarversammlung der historischen Kommission 
an der königlichen Akademie der Wissenschaften in München am 
3. Oktober 18G3 gehalten hat (Sämtliche Werke 51, 52- S. 502 f.) 
Auch darin wird die „Mythologie" nicht genannt, doch aber auf sie 
hingedeutet. In der „Weltgeschichte" hat er dann Jakob Grimm wie-
derholt zitiert, sowohl ohne Hinweis auf ein bestimmtes Werk als mit 
solchem: Die „Geschichte der deutschen Sprache", die „Rechtsalter-
tümer, die Abhandlung über Jornandes, ferner die „Altdeutschen 
Wälder" der beiden Brüder werden ausdrücklich erwähnt. (Die Stellen 
sind im Gesamtregister zur Weltgeschichte im Band IX zusammenge-
tragen). Ob da Lesefrüchte früherer Jahre herangezogen wurden, 
lässt sich nicht feststellen. Aber ein Moment, das hier doch sehr in 
Betracht kommt, ist der persönliche Verkehr, der Ideenaustausch, in 
dem die beiden standen. Im Hause Bettinens mag er gleich nach der 
Übersiedlung Grimms nach Berlin begonnen haben, die regelmässigen 
Begegnungen auf der Universität und in der Akademie unterhielten 
und vertieften ihn ohne Zweifel. In der Eingabe an den Fürsten 
Bismarck über die Gründung einer Akademie für deutsche Sprache und' 
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Geschichte (1871) nennt E. Jakob Grimm „seinen verstorbenen Freund*. 
Es darf also an jener Stelle des ersten Vortrage vor König Maximilian 
wohl ein Nachhall der Grimmschen Ansicht angenommen werden. 
Allerdings, der Gedanke, der dort ausgesprochen wird, ist zugleich auch 
ein organisches Produkt der Kankeschen Geschichtsauffassung. In 
Bezug auf das einzelne Individuum hat er ihn ja auch schon viel 
früher geäussert: in dem Aufsatz über Consalvi, der zuerst in der „Hi-
storisch-politischen Zeitschrift" erschien, mehr als zehn Jahre vor der 
ersten Ausgabe der „Mythologie". Nicht darauf komme es an, heisst es 
darin, was der Mensch erreiche, was er hervorbringe, sondern darauf, 
was er sei: also ganz wie oben von den verschiedenen Jahrhun-
derten gesagt wird. Immerhin aber mag die Ansicht Jakob Grimms zur 
Formulierung der seinigen beigetragen haben. 

Wien . E. Gug l i a . 
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